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© Wundreinigungs- und Therapiegerat

© Wundreinigungs- und Therapiegerat. Verfahren zur Reini-

gung verschmutzter Wunden in der tag). Praxis. Die techni-

sche Aufgabe besteht darin mittels des Gerates am Kran-

kenbett und in der taglichen Praxis Dekubitalulcera und

Ulcus cruris, also Unterschenkelgeschwur und Wundliegen,

lokal zu behandeln.

Die Losung des Problems erfolgt dadurch, daS durch zwei

getrennte Drucksaugpumpen und einer Manschette, die

mittels Gummizug am Organ befestigt werden kann, einmal

durch die in der Manschette sich befindende Druckduse und

Wasserapplikation die Wunde gereinigt wird, die Absaugdu-

se, die sich etwa am Boden der Manschette befindet saugt

gleichzeitig die Spulfliissigkeit ab. Reinigungs- und Thera-

piesubstanzen konnen der Losung beigegeben werden.

Durch die Applikation am Krankenbett, kann das oft schwie-

rige Verbringen der Pat. in das Bad etc. vermieden werden.

Ein weiterer Applikationsweg, der von den Pat. gerne in

f Anspruch genommen wird, ist die Behandlung lokaler

Prozesse, vor allem im Extremitatenbereich, z. B. rheumati-

sche Schwellungen u. a. hier werden losliche Antirheumati-

ka der Flussigkeit beigegeben, und unter Druck direkt auf

das erkrankte Organ gebracht. Die Anwendungsgebiete sind

demnach Reinigung von Geschwuren aller Art und die

Lokalbehandlung von krankhaften Schwellungen. Ob eine

Nierenclearence uber die Haut und mit Druckanziigen

erfolgen kann, bedarf weiterer eingehender Untersuchun-

gen.
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Beschreibung

Bezuglich eines Zusatzpatentes fur P 39 35 818.6

mochte ich nachtraglich folgende Merkmale geltend

machen: das Wundreinigungs-Therapiegerat Aquaderm
benOtigt zwei Pumpaggregate mit getrenntem Kreis-

lauf. Zeichnung dazu wurde Ihnen bereits friiher zuge-

sandt. Die Bedienungsanleitung soil ebenfalls Inhalt des

Zusatzpatentes sein. Insbesondere soil auch der Man-
schettenmechanismus geschiitzt werden, hier sind die

Spriih- und Dusenkopfe Inhalt des Gesamtsystems, die-

se konnen mehrdiisig, eindusig und andere Merkmale
aufweisen, auch die Druckgradienten konnen variieren,

so Impulsdruckgradienten, Feineinstellung und massive

Druckerhdhung bis zur Gewebsinfiltration. Auch die

Absaugmechanismen sind in der Variabilitat zu schut-

zen, so konnen verschiedene Materialien dazu benutzt

werden, auch doppelwandige Manschetten sind mog-
lich. Auch die Absaugdiise ist mehreren Variationsmog-

lichkeiten ausgesetzt. Hier sind die verschiedenen Mog-
lichkeiten unter Patentschutz zu stellen. Insbesondere

ist die Gesamtheit des Gerates, die aus vielen Einzel-

komponenten besteht, den Patentregularien zu unter-

werfen. Weiter wird ein Druckmanometer installiert

werden, Barbereich etwa von 0—3 bar oder auch mehr.

Auch ein Temperaturfuhler zur Messung der Fliissigkeit

ist moglich, ebenso soil eine Kurzzeituhr eingebaut wer-

den, um die Lange der Applikation zu steuern. Auch
diese Materialinhalte sind im gesamten Funktionsbild

der Gerateeinheit dem Patentschutz zu unterstellen.

Bisher sind keine Steuerungsmechanismen der Comput-
erklasse vorgesehen, jedoch sind diese zu einem spate-

ren Zeitpunkt notwendig, so waren auch diese, so sie der

Geratefunktion dienlich sind, zu patentieren.

Die ringformige, doppelwandige Absaug- und Reini-

gungsmanschette hatte den Vorteil, daB die Spannban-
der wegfallen wurden und die Manschette selbstandig

durch Unterdruck auf der Hautoberflache haften wurde,

eine Zeichnung ist zur Demonstration beigegeben.

Hierzu ware in das Gerat noch eine zusatziiche Unter-

druckpumpe einzubauen, die auf Luftbasis beruhen

wurde. Hier ergeben sich vielfaltige Variationen, die

ebenfalls patentrechtlich geschiitzt sein sollen.

Was die zu entwickelnden Manschettenkopfe anlangt,

so sind diese noch nicht parat, sollen jedoch alsbald

produziert werden. Hier sind fur die einzelnen Extremi-

taten verschiedene PaBformen zu entwickeln, wobei das

generelle Prinzip der Spiilung und Absaugung im Haut-

bereich beibehalten wird. Auch rektale und vaginale

Drucksaugkopfe sind zu entwickeln und patentmaBig zu

schiitzen. Durch durchsichtig gestaltete Manschetten-

kopfe und entsprechende Druckstrahlerhdhung kann

auch eine Art Gewebeschneidung erfolgen, wobei hier

jedoch noch starkere Druckaggregate notwendig sind,

die entwickelt werden sollen. Hier kann dann unter Auf-

sicht bzw. Durchsicht durch die Manschette, es ist auch

ein glasfensterartiger Einsatz denkbar, eine lokale Ent-

fernung nekrotischer Wundbestandteile (sogenannte

Wundausschneidung) vorgenommen werden. Insgesamt

ware wichtig, daB das geschlossene Zirkulationssystem

mit dem Aufsatz der Manschette und der Druck- bzw.

Absaugdiise und auch die beschriebenen anderen Ge-
ratschaften dem Patentschutz unterworfen werden.

Bedienungsanleitung Aquaderm
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1.1.1. Aufstellung

15

Stellen sie das Gerat auf die dafiir vorgesehene Gum-
mistoile senkrecht oder waagrecht.

1.1.2. AnschluB

20

a) Verbinden sie das Gerat mit Strom 220 V/50 Hz.

b) SchlieBen sie die dicken Schlauche seitlich am
ZufluB und AbfluB an und stecken sie die Enden in

die dafiir vorgesehenen Behalter.

25 c) Verbinden sie die Manschette und das Gerat mit

dem diinnen Schlauch sowie Adapterschlauche und
achten sie hierbei, daB der linke AnschluB der Zu-
fiihrungsschlauch ist, der an die obere Seite der
Manschette fiihrt.

30

1.1.3. Einschalten

Sie konnen jederzeit das Gerat einschalten. Wichtig
ist dabei sich vorher zu versichern, daB der Einstellhahn

35 zugedreht (Rechtsanschlag) ist

Beim Anwenden drehen sie langsam auf bis der ge-

wiinschte Druck erreicht ist. Die beste Wirkung erzielen

sie bereits nach einer halben Drehung.

40 1.1.4. Applikation der Manschette

Beim Anbringen der Manschette muB darauf geach-
tet werden, daB die Manschette nicht in sich zusammen-
gedriickt wird und die Absaugung am untersten Punkt

45 angebracht ist.

Der Patient kann unter Umstanden selber die Man-
schette halten mit einem leichten Druck. Sie konnen
sonst auch die mitgelieferten Spannbander benutzen.

50 1.1.5. Wissenschaftliche Anwendung

Dauer und Handhabung von Wundbehandlungen
entnehmen sie bitte der wissenschaftlichen Begleitanlei-

tung.

55

2.1.6. Reinigung und Desinfektion der Manschette

Nach der Anwendung ziehen sie die Manschetten-
schlauche an der Manschettenseite ab und legen sie in

60 eine Desinfektionslosung.

Stecken sie jetzt die zweite Manschette auf die

Schlauche, behandeln sie weiter.

2.1.7. Reinigung und Desinfektion des Gerates

65

Wenn immer mit zwei Behaltern gearbeitet wird,

braucht eine Desinfektion des Systems nicht durchge-

fuhrt zu werden. Es ist trotzdem ratsarn das System
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einmal wochentlich zu spulen. Nehmen sie hierzu eine

Essiglosung oder Desinfektionslosung. Verbinden sie

hierzu die Manschettenschlauche und benutzen den
Reinigungsbehalter im Dauerumlauf.

2.1.8. Nach der Benutzung

Nach der Benutzung sollten sie, um die Restflussig-

keit zu entfernen, den Ansaugschlauch aus dem Behalter

Ziehen und warten, bis nur wenig Flussigkeitsreste aus

dem Schlauchsystem flieBen.

3.1.9. Probleme

a) Wenn die Schlauche nicht mehr richtig dicht sind,

schneiden sie ein Stuck ab und ziehen sie neu auf.

b) Wenn die Absaugung an der Manschette nicht

funktioniert, reinigen sie die Absaugdiise. Um eine

weitere Wasserflut zu verhindern, testen sie erst

ohne Manschette durch Verbinden der Manschet-
tenschlauche.

c) Durch 2 Wasserabscheider im Boden des Gera-
tes oder in der Bodenplatte kann die Flussigkeit aus
dem Gerat heraus, falls eine Undichtigkeit auftritt.

Benachrichtigen sie in diesem Falle ihre Lieferan-

ten oder schrauben sie das Gerat an den 8 Dek-
kelschrauben auf und suchen sie das Leek. Eventu-
ell konnen sie kleine Undichtigkeiten selber behe-
ben.

4.1.1. Wichtige Hinweise

Bei Applikationen mit Medikamenten im Dauerum-
iauf sollte das Gerat mit einer Desinfektionslosung ge-

spult werden, um hochste Hygiene zu erreichen.

Das Gerat sollte ein- bis zweimal jahrlich auf eventu-
elle Undichtigkeit durch Sichtkontrollen gepriift wer-
den.

Achten sie darauf den Regulierer immer auf Rechts-

anschlag zu drehen, bevor das Gerat eingeschaltet wird.

Nach einer Behandlung muB, bevor die Manschette
abgenommen wird, der Regulierer zugedreht werden,
damit der Restwasseranteil in der Manschette abge-
saugt werden kann.

5.1.1. Checkliste fur die tagliche Wundreinigung

1. Stromverbindung herstellen.

2. Zulauf/Ablauf mit dickem Siliconschlauch ver-

binden.

3. Manschette und diinne Schlauche verbinden
und iiber Adapter mit dem Gerat verbinden.

Schlauch im Behalter auf richtigen Sitz prufen.

4. Regulierer auf Rechtsanschlag prufen.

5. Gerat einschalten.

6. Manschette applizieren.

7. Regulierer auf ca. 1/2 Umdrehung aufdrehen.

8. Nach Behandlung Manschette wechseln.

9. Benutzte Manschette desinfizieren.

10. Flussigkeiten entfernen.

11. Gerat spulen und entleeren oder
12. Gerat mit Desinfektionslosung kurz spulen und
entleeren.

Technische Daten

a) Stromversorgung
Stromaufnahme 80 Watt

il 122 Al
4

Spannung versorgen 220 V / 50 Hz
Pumpenspannung 1 2 V / 3 A

b) Pumpenleistung

5 1 Liter pro Minute
Druckregulierung iiber Ventilrelais

c) Prinzip

1 Pumpenaggregat fur Ansaugung
io 1 Pumpenaggregat fur Absaugung

Geregelt mit Regulierer

Medizinische Indikationsbeschreibung des
Wundreinigungsgerates AQUADERM

15

Mittels der aufsetzbaren Manschette und der Reini-
gungsdiise kann bei ulcerosen Prozessen im Hautbe-
reich, die meist mit pathogenen Keimen (Staphylokok-
ken, Streptokokken) superinfiziert sind, eine problemlo-

20 se Reinigung des Wundgrundes erfolgen. Im klinischen
Bereich gilt die Wundreinigung bei Ulcus cruris (Deku-
bitalgeschwiire, Dekubitalsepsis u. a.) als eine Voraus-
setzung zum WundheilungsprozeB.

Bei der Applikation der Reinigungsmanschette sind

25 zuvor die Wundgranulationen zu entfernen, dies ge-
schieht am besten mittels einer Pinzette, danach kann
die desinfizierende und reinigende Wasserlosung appli-

ziert werden. Der Vorgang kann unbedenklich bis zum
Abheilen des GeschwUrs mehrmals wochentlich erfol-

30 gen.

Der Wundrand ist mit einer wundpflegenden Salbe zu
bestreichen, dann sterile Abdeckung.
Durch Odeme, Varizen u. a. ist im Unterschenkelbe-

reich stauungsbedingt eine schlechtere Sauerstoffver-

35 sorgung vorhanden und der dadurch geschadigte Haut-
bereich vermehrt fur infektiose Prozesse und Ulceratio-
nen anfallig. Deshalb ist in diesem Bereich eine peinliche
Hygiene erforderlich, insbesondere sind Kratzeffekte
und kleine Rhagaden zu vermeiden, der Spullosung kon-

40 nen auch Penizilline in loslicher Form u. a. Medikamente
zugesetzt werden. Ein weiteres Indikationsgebiet zur
Aquatherapie sind rheumatisch bedingte Schwellungen
im Bereich groBer Gelenke, hier kann allein durch ge-
zielte Anwendung von warmendem Wasser eine Um-

45 stimmung erfolgen, durch Zugabe von Kortikosteroi-
den, Salizylaten, Antirheumatika (in Form von Losun-
gen oder auch loslichen Tabletten) ist eine Potenzierung
des Erfolges moglich.

Gesicherte Erkenntnisse liegen jedoch hierzu noch
so nicht vor. Weiteres Indikationsgebiet sind degenerative

Prozesse sowie punktformige Knochenhautreizungen,
wie Periostitis und Epicondylitis etc. Hier kann durch
Druckstrahlerhohung der ProzeB therapeutisch gunstig
beeinfluBt werden.

55 Die {Combination aus dem Aquaderm und einem
Reizstromgerat, ahnlich wie bei einem Stangerbad, nur
in Kleinformat, soil patentiert werden. Zu der bekann-
ten Aquatherapie soil in geeigneter Form eine Elektro-
de in der Manschette angebracht werden, die auch bi-

60 polar, also in Mehrfachform, Reizstrome in Wasser ver-
mittelt.

Stand der Technik mit Fundstellen

65 1. Es ist bekannt, daB venose Beinulcera sehr hau-
fig sind, es wird geschatzt, daB ein Prozent der Be-
volkerung von diesem Leiden befallen ist (Arztliche

Praxis Nr. 85 vom 23. 10.90). Das Leiden ist oft
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therapieresistent. Ahnliches gilt fur das Dekubita-

lulcus, also das Wundliegen, die Pflege ist sehr auf-

wendig, die Reinigung des Wundgrundes erfolgt

mittels Salbenapplikation und mit Ringerlosung ge-

trankten Umschlagen (Arztliche Praxis Nr. 65 vom 5

14. August 90). Es ist ferner bekannt, dafi vom Ge-
setzgeber sehr strenge Anforderungen an die Be-

handlung des Wundliegens gestellt werden, da die-

ses Leiden oft zum Tode fiihren kann.

2. Problem: Der im Patentanspruch 1 angegebenen 10

Erfindung liegt das Problem zugrunde, die mit Bak-

terien verunreinigten Wunden, die sich in Form von
schmierigen Belagen darstellen, zu beseitigen, um
so einen optimalen Heilungsverlauf zu erzielen.

3. Die Losung dieses Problems wird durch die im 15

Patentanspruch 1 aufgefiihrten Merkrnale erzielt.

4. Die mit der Erfindung erzielten Vorteile beste-

hen insbesondere darin, daB statt einer Vielzahl von
Salbenauflagen und sonstigen Verbanden, die das

Leiden sogar verschlimmern konnen, durch einige 20

wenige Applikationen des Gerates der schmierige

Untergrund gesaubert wird, und dadurch die Hei-

lung des Geschwiirs erfolgt. Bettlagrige Patienten

miissen nicht mehr aufwendig ins Bad zur Reini-

gung der Wunden verbracht werden. Bei Erpro- 25

bung in der Praxis sind derartige Vorteile erzielt

worden.
5. Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung

ist im Patentanspruch 2 angegeben, wobei die Gro-
Be der Gummiglocken variabel gestaltet werden 30

kann. In einfacher Weise ist es durch dieses System
moglich, verschiedene Substanzen zur Therapie zu-

zugeben, indem diese der Spiilflussigkeit zuge-

mischt werden. Durch diese Anordnung konnen
auch entzundliche Veranderungen, wie z. B. bei Ge- 35

lenkrheumatismus, einer kausalen Behandlung zu-

ganglich gemacht werden, indem unter Druck Me-
dikamente intrakutan verabreicht werden.

Patentanspruche 40

1. Wundreinigungsgerat und Therapiegerat zur Ap-
plikation in der Praxis und Klinik, wobei durch eine

uber der Wunde aufsetzbare Gummimanschette
oder auch Gummiglocke genannt, eine geschlosse- 45

ne feuchte Kammer entsteht. Durch eine Spulduse,

die im oberen Bereich der Gummiglocke befestigt

ist, erfolgt die Reinigung des Geschwursgrundes,

eine weitere Absaugdiise im unteren Bereich der

Glocke sorgt fur den Abtransport der Spulflussig- 50

keit. Zwei unabhangig voneinander arbeitende

Pumpen besorgen den kontinuierlichen Kreislauf.

Aus einem Behalter wird die Spiilflussigkeit ange-

saugt und in einen weiteren oder auch denselben

Behalter wird die abgesaugte Fliissigkeit, die nun 55

verunreinigt ist, wieder eingegeben.

2. Die Gummimanschette nach Anspruch 1 kann

verschiedene PaBformen aufweisen. Die Fixierung

der Gummimanschette erfolgt mittels eines Gum-
mizugbandes, das perforierte Offnungen aufweist. 60

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

65
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SPEZIFiKATiON HP 60 L

Bisher erfolgreich getestete Indikationen

Ulcus cruris

Dekubitalgeschwure

schlecht heilende Wunden mit

lymphangitischen Erscheinungen.

Aquatherapie bei Myalgien. degenerativen Prozessen.

rheumatischen Schwellungen

Technische Daten

Stromaufnahme
NetzanschluB
Pumpenspannung
Sicherheit

Ma3e
Gewicht

80 Watt

220V/ 5

12V/

3

VDE
40 x 35 x 16

ca. 10 kg

Therapeutische Anwendungsmoglichkeiten

Altenpflege

Chirurgie

Klinischer Pflegebereich

Naturheilkunde

Orthopadie

Standardausstattung

Gerat (ohne Wagen)
4 Schiauche

Manschetten

Applikationen

Problernlose Anwendung am Krankenbett

In der ambulanten Sprechstunde

Wahlzubehor

Geratewagen
Schiauche

Mannschetten

Durch geschlossenen Wasserkreislauf ist

ein AnschluB an das Wassernetz nicht

erforderlich.
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